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Mit 2 Figuren im Text. 

Im Fotgenden mSchte ieh fiber eine in frfihester Kindheit wegen 
Katarakt operierte ]ugendliche aphakische Patientin berichten, bei der 
die korrigierenden Konvexgliiser eine ungeniigende Sehschiirfe erzielten~ 
bei der am liebsten ohne iedes Starglas in der Ferne und in der N~he, 
beim Lesen unter st~rkster Ann~herung der Obiekte , gesehen wurde~ 
und be[ der eine wesentliehe Bessermlg der Sehsch~rfe und der Ge- 
brauchsf~higkeit des Auges durch Verwendung eines Zeisssehen 
Prismenfernrohres fiir die Ferne and einer Prismenfernrohrlupe fiir 
die ]~he erreicht wurde. 

Die Patientin war mir Anfang Juli 1896 im Alter yon 11 Mo- 
naten in Jena zur Aufnahme in der ]?rivatklinik zugefiihrt. Sie war 
yon Geburt an schw~chlich~ u n d e s  traten in den ersten Lebens- 
monaten Kr~mp~e auf. Danaeh wurde Startrfibung auf beiden Augen 
bemerkt. Das reehte Auge zeigte eine etwas geschrumpfte Totalkatarakt. 
Am lillken Auge bestand Kernstar und ausgedehnte Corticaltrfibung. 
Beiderseits land sieh Nystagmus. Die Pupillen reagiel~en au~ Licht, 
und die Augen fotgten dem Licht. 

Am reehten Auge wurde nach vergeblichen Versuchen, die harte 
Katarakt durch Discissionen zur Aufsaugung zu bringen, die Katarakt 
durch Linearschnitt extrahiert. Am linken Auge wurde die Katarakt 
darch mehrere Discissionen zur Resorption gebracht. Nach Absch]uss 
des Heilverfahrens, Mitre Oktober 1896, waxen beide Pupille~:fief- 
sehwarz. Bei der Augenspiegetmltersuchung erschien rechts die Papflle 
deutlich blass, links normal. In den n~chsten Jahren sah ieh das 
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Kind, das sich weiterhin recht gut entwickelt hatte, einige Male. Bei 
der Vorstellung im Jahre 1900 stellte ich test, dass das kr~ftig ent- 
wickelto nnd sehr intelligente Kind sich ohne Glas vollkommen sicher 
bewegte und klehaere Gegenst~nde unter starker Ann~therung gut er- 
kannte. Es wurde skiaskopiseh oine Hypermetropie yon reichlich 12 D 
festgestellt und zun~chst ein Fornglas yon 12 D zum Versuch gegeben. 
Schon naeh 1 gahr wurde mir brioflich berichtet, (lass das Kind Lesen 
und Schreiben lerne; sie nghere dabei den Kept stark an, sehe f[ir 
die Ferne und die N~the ohne Brille ebenso gut und benutze fast 
ausschliesslich das linke Auge. In den darauffolgenden Jahren sah 
ich das Kind nur ab und zu. Das rechte Ange war in Divergenz- 
stellung getreten und das linke Auge allein zum Sehen benutzt. Es 
wurden iedesmal Yersnche mit verschieden starken Gl~sern angesteltt, 
aber os zeigte sich, dass die Besserung durch Stargt~ser nm ~ goring 
war; besonders beim Sehen in der N~he zog das Kind immer wieder 
vor, bei st~rkster Ann~therung ohne Glas zu sehen. Bei einer Unter- 
suchung im Juni 1904 ergab sich rechts mit -~ 9 D Fingerz~hlen in 
3 m Enffernung, mit 16 D wurde 1,1 Schrift mtihsam erkannt, ebenso 
viel sah das rechte Auge ohne Glas. Links wurden mit + 12 D Finger 
in ungef~hr 5 m gez~hlt~ mit -~ 18 D 0~5 Schrift gelesen. Noch st~rkere 
Konvexgl~ser waren nicht angenohm. Dasselbo sah die Patientin ohne 
GIas~ indem sie beim Lesen die Schrift auf 2 bis 3 cm ann~erte. 
]~ei der Untersuchung Ende Juli 1910 wurden rochts mit oder ohne 
Starglas Finger in 3 m Entfernung gez~hlt. Am linken Auge betrug 
die Sehsch~rfe knapp ~[~o, ohne Glas beinahe ebenso vie1 wie mit 
-~-13 D. Mit entsprechend st~rkeren Gl~sern wurde anch nur bei 
st~rkerer Ann~therung 0,5 Schrift gelesen, doch wurde ~orgezogen, 
ohne Glas bei st~rkster Annh.herung zu lesen. Die Patientin hatte f~ir 
gewShnlich die Stargl~ser nicht mehr bonutzt. Das rechte Auge stand 
in Divergenz und ermiidofe schnell. Der ophthalmoskopisohe Befund 
war wie friiher. 

Ich setzte reich nun mit den Herren der Firma Z eiss in Jen~ 
in Verbindung und liess ihnen die Patientin zufiihren in der Hoffnung, 
dass sich besseres Sehen vielleicht dureh anastigmatische Stargliiser 
odor durch ein Zeisssches monokulares Fernrohr erzielen liesse. 

]=[err Dr. H o n k e r  nahm sich der Patientin an, machte ver- 
sehiedene Yersuche, die schliesslich befriedigendo Resultate ergaben 
und zur Verwondung handlicher Fernrohrgl~ser fiihrten. Herr Dr. 
H o n k e r  stellte mir seine Versuohsergebnisse sowie die Photogramme 
der Instrumente /reundlichst zur ¥erfiigung. 

v.  Graefe ' s  Archiv fftr 0phthalmologie .  LXXIX. 1. 11 
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Das in SchMstellung befindliche amblyopische rechte Auge schied 
bei den Sehversuchen aus, und nur das linke Auge kam in Betracht. 
Als Probeobjekte bei Priifung in der Ferne win°den sehr gut be- 
leuchtete internationale Tafeln in 5 m Entfernung verwendet. Die Seh- 
scharfe am linken Auge betrug bei Aus~.4istung mit: 

P]ankonvexglas -~- 16 D S ~ unter 0,1 
Nonok. 2 X holl~ind. Fernrohr 

mit -~ 16 D Okularvorsatzglas ~ 0,2 
Monok. 3 X Prismenfeldsteeher 

mit -~-16 D Okularvorsatzglas -----0,2 ganz sicher 
Monok. 6 X Prismenfeldstecher 

mit -4-16 D Okularvorsatzglas -----0,6 ziemlich sicher 
Monok. 8 X Prismenfeldstecher 

mit -~ 16 D Okularvorsatzglas ~ 0,8. 

Gew~ihlt wurde ein 6laches kleines Prismenglas mit einer Ein- 
trittspupille yon 15ram. Das obiektseitige @esiehtsfeld dieses Instru- 
mentehens betrggt 7 o d. h. das in 5 m Abstand iibersehbare Feld hat 
einen Durchmesser yon 6175 era. In 1000m Entfernung lassen sieh 
damit 123m iiberblieken. Ein ausziehbarer Grill gestattet~ das kleine 
Instrument wie eine Lorgnette zu benutzen (siehe Fig. 1). Das Okular 
ist in gewissen Grenzen verschiebbar; auf diese Weise ist es noch 
mSglich, aui Entfernungen bis etwa 1 m seharf zu sehen. Die Lgnge 
des Instrumentehens (yore Obiektivrand bis zum Okularrand) betr[~gt 
63 ram. Das gauze Instrument mit Grill wiegt etwa 150 g. Um diesen 
kIeinen Feldsteeher mit Okularaufsteekglss zum Lesen brauchbar zu 
maehen, ist es nStig, vor das Obiektiv ein Sammelsystem anzuordnen. 
Das in der Brennebene des Sammelsystems gelegene Obiekt muss 
dann seharf gesehen werden. Das mff diese Weise erhaltene Gesamt- 
system wird als eine monoknlare Fernrohrlupe bezeiehnet (Fig. 2). 

Als Leseproben wurden bei den Sehprtifungen die Sehriftproben 
yon N i e d e n  benutzt. Die Patientin las mit einer 8faehen Fernrohr- 
iupe N ieden  1 D S 0,4~, mit einer 4:faehen Fernrohrlupe N i e d e n  
3 D S 0,6 g~nz sieher. 

Gew~hlt wurde eine 6 faehe ]?ernrohrlupe, die dadureh erhalten 
wurde, dass vor das Obiektiv des 6fachen Feldsteehers ein Gigs yon 
-}-4: D vorgeseha.ltet wurde. Der Leseabstand betr~gt dann (gereehnet 
yore Obiekt bis zum Obiektiv ) etwa 25 era. Diese Fernrohrlupe ge- 
stattet, ein Feld yon etwa 32ram zu iiberblieken. Das ist ja nieht 
sehr viel, aber die Patientin war bisher gewShnt, ohne jedes Glas 
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beim Lesen die Schrift in etwa 2 cm Abstand yore Hornhautscheitel 
vorbeizufahren. Die Buchstaben kamen dabd vermittels grosser Zer- 
streuungskreise auf der Netzhaut zur Darstellung mad konnten nur 
durch die hohe scheinba, re GrSsse erkannt werden: die infolge der 

grossen Atm~herung erreicht wurde. 
Dass dabei immer nur wenige Buch- 
stabengleichzeitig gesehen werden konn- 
ten, ist ganz erklgrlich. Infolgedessen 

Okular- Vorsatzglas 
aufsteckglas. + 4 D. 

O . 

Fig. 1. tFig. 2. 

wurde auch das an und fiir sioh kleine Gesichtsfdd yon etw~ 32 ram, 
das die 6 facile Fernrohrlupe gew~hrt, yon der P~tientin sehr ~ngenehm 
empfunden; damit konnten doch einige Worte gleichzeitig gesehen 
werden. Ausserdem ist es nicht mehr nStig, die Sohrift dem Gesicht 
so ausserordentlieh anzuniihern. 

D~mi.t das Instrument beim Lesen nicht yon der K~nd gehalten 
zu werden br~ucht, wire] es sich empfehlen, ein besonders eingeriohtetes 
Pult zu verwenden, das den richtigen Abst~nd des Glases yore ~uch 

11" 
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gcw~hrleistet und eine bequeme Einrichtung zur Verschiebung des 
Buches hat. 

Die Patientin war mit den neuen Gti~sern ausserordentlich zu- 
frieden. Ich glaube, dass sich auch in andern F~llen bet jugendlichen 
Aphakischen mit diesen Gl~serkombinationen wesenfliche Besserung des 
Sehens erzielen liisst~ zumM in den F~llen, in denen die Patienten es 
vorziehen~ bet sthrkster Ann~herang ohne Starglas zu lesen. Bekannt- 
lich gibt-es ]~'alle yon angeborener hochgradiger Hyperopie und vo~ 
Aphalde nach Staroperation in friihester Jugend, in denen ohne starke 
Konvexg]~ser ebenso gut gesehen wird wie mit Gliisern~ and in denen 
die Paticnten ohne Glas unter st~rkster Ann~herang der Schrift an 
das Auge lesen. Schon A. v. G r a e f e  t) hatte Beobacht~mgen derart 
mitgeteilt and zur Erkl~rung darauf hingewiesen, dass bet st~rkster 
Ann~herang die GrSsse der ~etzhautbilder tier 0bjekte schnelier zu- 
nimmt als die GrSsse der Zerstreuungskreise. E r  hatte seine Annahme 
durch Berechnnng zu besti~tigen versucht. 

Vielfach wurde ferner die )~rage erSrtert~ ob das aphakisehe Auge 
eine Accommodation besitzen kSnne. Die ErSrterungeu und Unter- 
suchangen bezogen sieh dabei vornehmlich anf Augen, die durch 
Operation des Altersstars aphakisch geworden waren. Die vor allem 
yon D onde r s  ~) auf Grand eingehender Untersuchungen vertretene 
Ansieht~ dass bet Aphakie nid~t die geringste Spur yon Accommo- 
dation best~nde, behauptete trotz mannigfacher Angriffe alas Feld. 
Sie wurde sp~ter gestiitzt z. B. durch eingehende Untersuchungen 
yon Satt ler~),  ebenso trat H e s s  4) fiir sic ein. 

:Neuerdings land :Fuers t  5) in dem Vorkommen yon Accommo- 
dation einen Unterschied zwischen den nach Operation des Altersstars 

1) v. Graefe,  A., ~ber 1VIyopie in distans, v. Graefe's Arch. f. 0phth. 
Bd. II, 1. S. 158, 181---186. -- Beobaehtungen fiber Accommodation bet Linsen- 
defekt usw. v. Graefe 's  Arch. f. 0phth. Bd. II, I. S. 187. 

~) Donders, Die Anomalien der Refraktion und Accommodation. 1866. 
S. 266. -- l)ber scheinbare Accommodation bet Aphakie. v. Graefe's Arch. f. 
Ophth. Bd. XIX, 1. S. 56. 1873. 

a) Satt ler ,  Untersuchungen fiber die Frage nach dem Vorkommen ether 
iiusseren Accommodation durch Muskeldruck. v. Graefe's Arch. f. 0phth. Bd. XL, 
3. S. 239. 

4) Hess~ Die Anomalien der Refraktion nnd Accommodation des Auges. 
Graefe- Saemisch~ Handb. d. ges. Augenheilk. 2. Aufi. VIII. 2. Teil. Kap. XII. 
S. 398. 1903. 

5) Fuers t ,  Uber eine dureh Muskeldruck hervorgerufene Accommodation 
bet jugendlichen Aphakischen. v. Graefe's Arch. f. Ophth. Bd. LXVI. S. 1. 1906. 
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aphakischen Personen und den staroperierten jugendliehen Personen. 
Wiihrend nach seinen Untersuehungen bei Aphakisehen nach Alters- 
star fast ausnahmslos iede Spur einer Accommodation fehlte, be- 
hauptete er bei j ugend l i ehen  Aphakisehen das nieht seltene ¥or- 
kommen (bei 8 nnter 20 Fg, llen) eines mehr oder weniger betrg, chtliehen 
AeeommodationsvermSgens , so class mitunter der gesamte Betrag der 
hoehgragigen t{ypermetropie des emmetropisch-aphakisehen Auges (12 
bis 13 D) fiir die ]?erne nnd ftir die Nghe dutch Accommodation 
kompensiert werden kSnne. Es handelte sieh naeh ihm dkbei nieht 
um ehle Pseudo-Accommodation dureh Astigmatismus oder Brillen- 
versehiebnng~ au& nieht um Sehen in Zerstreuungskreisen, sondern 
nm RefraktionserhShung/Die Accommodation erfolgt nach ibm dureh 
Druckwirkung des Orbieularis und der gusseren Auget lmuskeln, und 
zur Erklgrung ihrer Wirkung kommt i1~ Betracht: ErhShung des Index 
der brechenden Medien und partielle Regeneration der Linse, deren 
funktions~.hige Elemente durch den gusseren ~{nskeldruck in das 
Pupillengebiet vorgesehoben wiirden. Die Accommodation als vika- 
riierende Funktion soll sich erst einige Zeit naeb der Operation und 
nur dann entwiekeln, wenn den Patienten die korrigierenden Star- 
glaser vorenthalten sind. Im fibrigen verweise ieh hinsiehtlieh der t0rage 
fiber das Vorkommen der Accommodation im aphakisehen Auge auf 
die zusammenfassende Darstellung yon t t e  s s 1). 

In dem bier mitgeteilten Fall~ in dem die jugendliche aphakische 
Patientin ohne Starglgser annghernd ebenso viel sah als mit Glgsern 
und es stets vorzog, unter stgrkster Annghertmg otme Glas zu lesen, 
lag sicher keinerlei Accommodation vor. ZweifeIsohne handelte es sich 
um das Sehen in Zerstreuungskreisen, wobei, wie sehon A. v. G r a e f e  
hervorhob, zu berticksichtigen ist~ dass bei der st~rksten Ann~herung 
beim Lesen die GrSsse der Netzhantbilder der Objekte sehneller w'~ehst 
als die GrSsse der Zerstreuungskreise. Besonders beachtenswert ist 
die betrgchtliche Zunahme der Sehsehgrfe unter Benutzung des mon- 
okularen Prismenfernrohrs mit ~- 16 D Okularvorsatz infolge der Ver- 
grSsserung der nm~mehr scharfen t/ilder. 

2) Hess ,  Die Refraktion und Accommodation des menschlichen Auges und 
ihre Anomalien. G r a e f e - S a e m i s c h ,  Handb. d. ges. Augenheilk. 3. Aufl. VIII. 
2. Tell  Kap. XIL S. 467. 1910. 


